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Abstract of DE3407131

A computer mouse is used for transmitting commands to a computer. For this purpose, the computer

mouse is moved freehandedly on a level base, the motion vector is transmitted to the computer and

acknowledged by corresponding movement of a screen cursor. To keep down the number of moving

mechanical paths, which are susceptible to wear and interference, on the one hand, but also not to be

dependent on a specially prepared (patterned) base, a tracker ball is used which rolls on the base and

thus reflects the motion process when the computer mouse is moved. This tracker ball is provided with

an optically or magnetically (inductively) readable pattern so that its movement can be scanned

contactlessly by appropriate sensors. The only moving mechanical part is thus the tracker ball itself.
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(3) Freihandig zu fuhrendes Positionsdatenetngabegerat fur elektronische Datenverarbettungsanlagen

(Fachbezeichnung: Computerrnaus) mit mechanisch-optischer oder mechanisch-magnetischer Erfassung des

Bewegungsvektors

Eino Computerrnaus wird benutzt, um einem Computer

Befehle zu ubermitteln. Dazu wird die Computerrnaus frei-

handig aut einer ebenen Unterlage bewegt, der Bewe-

gungsvektor wird an den Computer ubermittelt und durch

, entsprechende Bewegung einer Bildscriirmmarkierung

\ (Cursor) quittiert. Um die Computerrnaus einerseits arm an

verschleiS- und storanfalligen mechanisch bewegten Teilen

s zu haiten, andererseits aber auch nicht von einer speziell

praparierten (gemusterten) Unterlage abhangig zu sein,

wird eine Rollkugel verwendet, die bei Bewegung der Com-

puterrnaus auf der Unterlage abrollt und so den Bewegungs-

vorgang widerspiegelt Diese Rollkugel ist mit einem optisch

Oder magnetisch (induktiv] lesbaren Muster versehen, so

daft ihre Bewegung durch entsprechende Sensoren beruh-

^» rungsfrei abgetastet werden kann. Das einzrg mechanisch

^ bewegte Teil ist somit die Rollkugel seibst.
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^^Freihandig zu fuhrendes Positionsdataneingebagarat fur

elaktronischs Datenverarbeitungsanlagen ( Fachbezaichnung:

Computermaus ) mit mechanisch-optischer oder mechanisch-

5 magnatischer Erfassung das Beuegungsvektors,

dadurch gakannzeichnet, daO bei Bawegung des Cerates auf

einer Untarlage eine Rollkugel auf diaser Unterlage ab-

rollt, dia mit einem Muster versehen ist, welches sich bei

jedar Beuegungsrichtung das Gerates in charakteristischer

10 Ideise an geeigneten Sensoren vorbeibewegt , welche diesa

Beuiegung erfassen und an eine Auswerteschaltung weiter-

leiten.

Computermaus nach Anspruch 1 9

dadurch gekennzeichnet, dafl das Mustar aus einer aptisch

unterschiedlichen Gestaltung ainzelner Teile der Oberflache

besteht ( unterschiedliche Farbe oder unterschisdliches

Reflexionsi/ermogen ) und dia Sensoren lichtempfindliche

Bauelernenta enthalten ( etuia Phototransistoren ).

3, Computarmaus nach Anspruch 1 f

20 dadurch gekennzeichnet f daQ das Muster aus einer unter-

schiedlichen flagnatisierung einzelner Teile der Oberflache

besteht und dia Sensoren magnatfeldsmpf indliche Bauelemente

enthalten ( etua Induktionsspulen oder Hallsonden )•

2.

15

4. Computermaus nach Anspruch 1 f 2 und 3,

25 dadurch gekannzeichnet t daQ im Oberflachenmuster der Roll-

kugai die Gebiete mit in sich gleicher und zum Nachbargebiat

unterschiedlicher Eigenschaft ein Oreiecksnetz oder ein Netz

geometrischar Figuren bildan, das in ein Oreiecksnetz zerleg-

bar ist.
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Freihandig zu fuhrendes Positionsdataneingabagerat fur alektro-

nisch8 Datenverarbeitungsanlagen ( Fachbezeichnung; Computerraaus )

mit mechanisch-optischar oder mechanisch-magnetischer Erfassung

das Beuegungsvektors
r

-

5 Die Erfindung betrifft ein Gerat zur Eingabe von Positionsdaten

in einen Computer, welches freihandig gefuhrt wird und bei dem

dia Positioner^ in die das Gerat gefuhrt uird, durch optische

oder magnetische Erfassung eines mechanischso Bewegung erkannt

warden.

10 Zur Befehlseingabe in elektconische Datanvararbeitungsanlagen

( Computer ) finden in neuerer Zeit neban Tastaturen und bild-

schirm-interaktiven optischen Sensoren ( Lichtgrif faln ) 3oge-

nannte Computarmause Verwendung. Es handelt sich dabai urn klaina

Gerate, die von Hand auf einer Unterlaga bewegt warden, wobei

15 disse Bewegung nach Betrag und Richtung durch geeigneta Senso-

ren erfaOt und an den Computer ubermittelt wird, welcher ubli-

cherweisa die so erhaltenen Oaten durch die entsprechende Bewe-

gung einer 8ildschirmmErkierung ( Cursor ) quittiert und auf

diese Uieise Befehle antgegennahmen kann.

20 Bei den derzsit gebrauchlichen Computermausen wird die Bewegung

durch mechanised e Abtastung einer auf der Unterlaga rollenden

Kugel erfaQt oder durch optische Abtastung eines speziell hier-

fur auf der Unterlaga angebrachten flusters ( Zaitschrift:

"Computer personlich" , Heft 5, 22.Februar 1984, S. 13q -? 132 ).

25 Die machanische Abtastung einer rollenden Kugel ( durch Ubertra-

gung der Bewegung auf Potentiometer ) hat den Vortail, daB jede

ebene Untarlage - z.B. Schraibtischf lache - zur Bewegung der

Naus geeignet ist; dem staht der Nachteil eines hohen feinmecha-

nischen Aufwandas gegenuber, der stor- und verschlaiGanfallig ist.

30 Die optische Abtastung eines Musters auf der Unterlaga hat den

Vorteil, daQ mechanisch bewBgte Teile fehlen, jedoch besteht der
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Nachteil in der Abhangigkeit von ainer fJlatzraubenden und den

Beuegungsspielrauro einschrankenden spezisll gemusterten Unter-

lage,

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die t/orteile beider

5 Systema unter uieitgehender Ausschaltung ihrer Machteile zu

vereinigen.

Oia Aufgabe wird erfindeungsgernaQ dadurch gelost, daQ zur Er-

fassung der 8ewegung zuar aine auf dar Unterlage rollende Kugel

verwendet wird, deren Bewegung nun abar nicht mechanisch abge-

10 tastet wird, sondern optisch bzw„ magnetisch ( induktiv )•

Hierzu ist auf der Kugel selbst - statt auf der Unterlage -

ein geeignetes Muster angebracht f welches durch Sensoren

(optische Sensoren, etwa bestehend aus Leuchtdiode und Photo-

transistor, also Refiexlichtschranken; oder magnetische Sensoren,

15 etwa Induktionsspulen) abgetastet wird, die im Gehause der

Comciutermaus fest installiert sind.

Eine Bewegung der flaus auf einer beliebigen Ebenen Unterlage

fuhrt zu einer entsprechenden Bewegung der Kugel, so daQ sich

also das auf der Kugal befindiiche Muster an den Sensoren vorbei-

20 bewegt und diese die Bewegung erfassen konnen. Oie von den Sen-

soren aufgenommensn Beu/egungsdaten konnen dann vom Computer

selbst oder von einer zwischengeschalteten Hilfsschaltung aus-

gewertet und in Betrag und Richtung der Bewegung umgerachnet
j

werden.

25 Entsprech8nd den zwei Hauptbewsgungsrichtungen auf ein9r Ebene

werden rnindestens zwei derartige optische oder magnetische •

Sensoren in einera Ulinkel zueinander ( vorzugsweise 90° ) urn die

Rollkugel herum angeordnet sein mussen, uiobei bai Bewegung in

einer der Hauptrichtungen ( normalerweise waagBrecht oder senk-

30 recht ) nur einer der Sensoren eine Bewegung des Clusters wahr-

nimmt, wahrend sich ja der andere in der Linie der Drehachse
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befindet; bai Bewegung in einer Zwischenrichtung nehmen beida

Sensoren eina Plusterbewegung wahr f wobei aus dam Vergleich der

von dan Sansoran arfaOtan Bewegungsgeschwindigkeit souohl auf

die Beuegungsrichtung ala auch auf deo,8etrag zuruckgeschlossen

5 warden kann.

v
. Oa die Rollkugel bei ihrer Bewegung fruher oder spater in jade

denkbare Laga koramen kann, darf die Bewegungserfassung nicht

von einer bestimmten Orientierung der Kugel bzw. des flusters

auf ihr abhangen. Es wird daher nicht raoglich sein, bai gerad-

10 linigem 8euiegen der Computermaus aus dero an den Sonsoren vor-

beiziehenden fluster zuischen "vorwarts" und "ruckwarts" zu

unterscheidan. In einer weiteren Ausbildung der Erfindung sind

daher fur jede der baiden Hauptrichtungen zwei benachbarte Sen-

soren vorgesehen, wobei durch Vergleich der von ihnen gelie-

15 ferten Oaten festzustellen ist, welchen Sen3or ein bestimmtes

Nusterdetail ( iro einfachsten Fall also ein hell/dunkel- bzw.

dunkel/hell-Ubergang oder ein Nord/Sud- bzw. Sud/Nord-Polwechsel )

zuarst passiert hat, woraus sich dann sofort auf die Orientie-

rung der Bewegung ( vor oder zuruck ) schlieQen laGt*

20 Oie Unabhangigkeit von der momentanen Lage und Orientierung der

Rollkugel wird am be9ten §ewahrleistet, wenn das fluster auf der

Kugel vollig gleichmaflig verteilt ist. Die speziallen Eigen-

/ schaften der Geometric einer Kugeloberflache machen dies jedoch

unmoglich. Eine nahezu gleichmaQige Nusterverteilung ist jedoch

25 durch die Unterteilung der Kugeloberflache in Dreiecke zu errei-

chen, wobei das Oreiecksnetz entsteht, indem man jede Halbkugel

in 4 kongruante Kugeldreiefcke unterteilt und diese Dreiecke

dann wiederholt in vier flachengleiche Kugeldreiecke unterteilt.

Durch fortgesetzte Teilung entstehen so immer mehr immer kleinere

30 Kugeldreiecke in einer Anordnung, die sicherstellt f daQ je zwei

benachbarte Dreiecke entgegengesetzt (schwarz bzw. weiQ) gefarbt

bzw. magnetisiert (nord bzw. sud) uerden konnen. Aufbauend auf

derartigen Dreiecksnetzen konnan auch andere Muster, z.B. Kombi-
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nationen aus Sechsecken, Vierecken und Dreiecken, hergest9llt

uerden. Dabsi 1st es gleichgultig durch uiia viele Viertelungs-

prozassa das ursprtingliche Achtelkugelmustsr unterteilt uiird;

je feiner das endgultige Oreiacks-^ne tz ist, desto besser uiird

die Bewegungsauflosung der Camputermaus t die Grenze ist durch

das Auflosungsvermogen der benachbarten Sensoren gegeb8n # In

einer ueiteren Ausbildung der Erfindung basiart daher das Roll-

kugelmuster auf einam Draiecksnatz, das ausgehend von einer

Halbkugal durch Fortgesetztes Vierteln entsteht t wobei benach-

barta Flachenelemente jeweils entgegengeaetzt magnetisiart oder

unterschiedlich gefarbt ( vorzugsweise schwarz-weiS ) sind.

Ein Ausfuhrungsbeispiel dar Erfindung ist in den Zeichnungen

dargestellt und wird im folgenden naher beschrieben. Es zeigen:

Fig.1 Corcputermaus, komplettes Gerat, die dem Betrachter

zugewandte Seitenwand ist abgeschnitten;

Fig. 2 Rollkugelkafig mit Roilkugel und optischen Sensoren;

Fig. 3 desgleichen, jedoch Kugelkafig aufgeschni tten;

Fig # 4 Rollkugelkafig mit Roilkugel, van oben gesenen #

Die Roilkugel (l) mit einem schwarz-ueiGen Draiecksnetzmuster

ist im KugBlkafig (2) mit Hilfe von vier Lagerkugeln (ft) dreh-

bar angeordnet, wobei die Lagerkugeln gieichzeitig einen konstan-

ten Abstand von dar Kafiguand gewahrleisten. In Hdhe des "Aqua-

tors" des Rollkugelkafigs sind zweimal zwei optische Sensoren (3)

eingelassen, jeder als Reflexlichtschranke aus Leuchtdiode und

Photatransistor ausgebildet. Elektrische AnschluGk*bel (5) ver-

binden die Sensoren mit eir« r Auswerteelektronik (8) und diese

uieiter mit dem Computer. Im Gerategehause sind noch drei Gleit-

kugeln (4) zur reibungsarmen Beuiegung auf der Unterlage souiie

zusatzliche Qefehlstasten (7) eingelassen, die aber fur die

eigentliche Rollkugelfunktion ohne Bedeutung sind.
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